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Teilungskoeffizient Lipoid/Wasser des Narkotikums) 
nicht bewelsen kOnnen, da die Aufnahk¢ des Nar- 
kotikuks dutch Lipoide gar kein LOsungsvorgang, 
sondern ein Kolloidph~tnomen --Adsorption an die 
Mizell~n des Lipoidgels ~ ist. S. Loewe. 

Rrbeiten iiber 
/~ineralogie und Rgrikulturthemie, 
K 0 n i g ,  J., Neue Verfahren ffir die Unter- 

suehung und Beurteilung des Bodens. (Vortrag, 
gehalten auf der Versammlung deutscher Nalur- 
forscher und Aerzte in Mfinster i. W., 15. bis 21. Sep- 
tember 1912.) 

Die F~ihigkeit etnes Bodens, aus Wasserstoff. 
superoxyd Sauerstoff zu entbinden, ist bedingt dmch 
den (3ehalt an Enzyken bzw. Humus, dann aber such 
dutch den Gehalt an kolloiden Oxyden bz . Sesqui- 
oxyden und Superoxyden. Diese katalytl~che Kraft 
des Bodens wird dureh Enzymengifte, wie Blaus~ture, 
D~lkpfen und Erhitzen des Bodens nicht ganz, son- 
dern nut vorilbergehend gebrochen; vollst~tndig aber 
verschwindet sie beim Kochen n i t  Saizs~iure und 
darauffolgendem Auswaschen. Elektrolysiert man k i t  
Wasser durchieuchteten Boden zwischen zwei Platin- 
elektroden, so wirkt die zwischen den Polen befind- 
liche Bodenschicht auf Grund ihres Kolloidgehaltes 
wit eine Schetdewand yon mehr oder weniger seki-  
permeabien Charakter, durch deren unendlich viele 
und feine Poren die Ionen ihren Weg nehken. Es 
treten deknach dieselben Erseheinungen ein wie bet 
Benutzung eines Tondiaphragmas: Elektrolyse der ge- 
10sten Bestandteite, kataphoretisehe Wanderung des 
Wassers zur Kathode und die der Suspensionen und 
Kolloide zur Anode. Elektrolysiert man k i t  ether 
Strokstilrke yon 3 Ampere so lange, his dis  Bad 
die Temperatur yon 500C erreicht hat, so werden 
~Ihnliche Mengen N~hrsalze gel6st, wie dutch fiinf- 
stiindiges D~lnpfen bet fiinf Atmospharen Druck oder 
durch Oxydation k i t  Wasserstoffsuperoxyd. 

Der Kolloidgehalt eines Bodens laBt sich his 
|etzt nur tndirekt ernittein au! Grund seines' Ad- 
sorptionsf~ihigkeit fiar gewiss.e Farbstoffe und Mineral- 
mite.  Als am besten geeigneter Farbstoff erwies 
sich Methylviolett in wisseriger, O,l--0,3prozentiger 
L~sung; die Menge des adsorbierten Farbstoffes lttflt 
sich e~fach auf kolorinetrischem Wege dutch Ver- 
~ leieh mit L0sungen yon bekanntem Gehalt ernitteln. 

r die Adsorption yon Salzen w/thlt man vorteilhaft 
eine n/r,o LOsung yon Dikaliumphosphat (200 ccn auf 
100 g Boden); dessert lonen werden ann~hernd in dem 
im Salz vorhandenen Verh~tlmis adsorbiert. Erhitzt 
man einen Boden in  Vakuum auf 95--98oc, so wird 
die kolloide Nalur der Bodenbestandteile zum Tei! 
auf'gehoben, die dyalisierbaren Mineralstoffe im Boden 
nehnen etwal  zu. Joh, K. Neubert. 

Voge l ,  L., Neue Beobachtungett fiber das 
Verhalten yon Nifrat i k  Ackerboden. (Vortrag. 
.gehalten auf der Versamntung deutscher Natur- 
forscher und Aerzte in MUnster i. W., 15. bis 21. Sep- 
tember 1912.) 

Der Vortragende fand, dab bein Stehen eine$ 
mit Nitrat versetzten, einen gtinstigen Wassergehalt 
aufweisenden und reichlich durehl0fteten Bodens 
Stickstoffverluste infolge Bildung nitroser (3ase auf- 
treten, die bis zu 90 Proz. des angewendeten Nitrat- 
stickstoffs betral[en k6nnen. Diese chemische U n -  
wandlung des Sa~peiers zieht bei manehen BOden eine 

Veranderung yon deren physika]ischen BeschMfenheit 
nach sich: die B6den erscheinen pi{~tzlich trocken 
und yon pulveriger Beschaffenheit, w~lhrend sic vorher 
einen gleichk~flig feuchten Eindmck nachten. Proben, 
mit denen diese Aenderung recht auff~lllig vor slch 
gegangen war, setzten sich beim Aufschwemmen mit 
Wasser erheblich langsamer ab als die anderen, und 
es bestand kein Zweifel, dab sic bewirkt wurde durch 
das bet der Nitratzersetzung gebildete Natriumkarbonat. 
Eigentiimlich ist, dab die fragliche Zersetzung nut 
dann eintritt, wenn die SchichthOhe tier Erde unter- 
halb ether bestinmten, verhtl}tniskaBig geringen 
Or0fle bleibt; die Zersetzung tritt auch ein bet g*lnz- 
lichen AusschluB yon Mikrootganisnen, so dais es 
sich also Uk einen rein chemischen Vorgang handelt. 
Haufig scheint eine katalytische Spaltung des Sal- 
peters in Na20 und N.zO~ stattzufinden, bet Oegen- 
wart yon Humussubstanzen bitdet sich auflerdek noeh 
NO~. Die SalpeterzerstOrung i k  Boden ist daher 
wahrscheinlich auf kolloidchemische Vorg~tnge zuriick- 
zuftthren, die stch an der Grenzfl~iche der festen und 
fltissigen Phase abspielen. Joh. K. Neubert. 

W i e l e r ,  A., Ueber den sauren Charakter  d e r  
pflanzlichen Zellhilute und seine Bezlehung zur  
t lumusbildung.  (Vortrag, gehalten auf der Ver- 
sanklun~ dentscher Naturforscher und Aerzte in 
MUnster I.W.. 15. bis 21. September 1912.) 

Nach B a u n a n n  und ( 3 u l l y  sind Moorerde 
und Torf saue¢, well beide kolloide Substanzen ent- 
halten, welche vermOgen, Salzl~sungen zu zerlegen 
und ihre Basen zu adsorbieren. Die B6den sind also 
nicht an und ftir sich sauer, sondern werden es erst 
in den  Augenblick, wo sie n i t  Salzi6sungen in Be- 
riihrung kokmen. Der Charakter des Torfes sowoht 
al$ auch tier Hukussubstanz kuB deknach bedingt 
sein dutch die Reaktion def Streu, aus der beide 
hervorgingen. Der Vortragende unlersuchte diese  
Frage tnsbesondere itlr die h6heren Pflanzen, er be- 
nutzte in der llauptsache eine yon B a u n a n n  und 
G u l l y  angegebene Methode, nach der die zu 
untersuchenden Substanzen n i l  10 Proz. Kalziun- 
azetat behandelt werden und die freiwerdende Essig- 
a~ture titriert wird. 

Es ergsb sich, dab die Streu, ob es sich nun 
u n  den Abfall der Waidblume oder die Acker 
~wtichse handelt framer sauer ist, und dab der =aure 

arakter der BO<len yon dieser Streu herriihrt; ver- 
schwindet der ursprfingli~ saure Charakter, wie in 
den Ackerb6den, so h,'ingt dies ,/on dessen besonderer 
Natur ab. Der saure Charakter der Streu ist yon der 
gr0flten Bedeutung ftir die AufschlieBung des Bodens; 
wird die Streu dutch Tiere zerkleinert und k i t  den  
Boden gekischt, sO adsorbiert sie aus der Boden- 
t6sung die Basen und macht die S~iuren fret; diese 
I (Onnen dann wieder neue Bodenteile in L6sung 
blingen und so kann dutch die sdsorbierende Kraft 
der Streu nach und nach eine AufschlieBung des 
Bodens edolgen. Finder aber eine Mischung der 
Streu mit den Boden nichi statt, bleibt sie sis 
Trockentorf liegen, so kommt es naffirlicherweise zu 
keiner Adsorption der Streu; es kann unter der Torf- 
deeke eine Ausiaugung des Bodens statlfinden 
ein natQrliehes BeLspiel daffir ist der Bieichsand 
unler der Heidedecke in der Norddeutschen Tief- 
ebene. Job. K. Neubert, 

Ma re, R., Ueber die Bedeutung der KoIloid- 
cllekie flit die ~tineralogie. (Vortrag, gehalten 
auf der Versamntun_g_ deutschet Naturforscher und 
Aerzte in Mtinster_i. W.. 15. t~is 2 t  September 19t2.) 


